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AKTUELLES

Antonius-Gebetskreis –

Beten um gute Ehepartner

von Christian Sedlmair und Pater
Richard Pühringer (CPPS) eine Wall-
fahrt um gute Ehepartner nach Padua
zum Hl. Antonius machten. Damit das
begonnene Gebet weiterlebt, haben
sich danach drei junge Frauen in Mün-
chen zum Gebet versammelt, die
 Geburtsstunde des Antonius-Gebets-
kreises. Barbara, eine der drei Gründe-
rinnen, ist heute glücklich mit Ihrem
Mann Toni verheiratet. Und Toni sagte
kürzlich zu seiner Frau Barbara in ei-
nem Fernsehbericht über den Gebets-
kreis „Wir haben gemerkt, dass wir
Füreinander geschaffen sind.“

„Dass wir im richtigen Augenblick den
Partner fürs Leben erkennen und nicht
unachtsam aneinander vorbeilaufen,
dazu brauchen wir die Unterstützung
von Gott. Dafür beten wir!“, sagt Ger-
hard Hoffmann, der jetzige Leiter des
Gebetskreises. Der Gebetskreis möch-
te gerade jungen Menschen eine Platt-
form bieten, um in diesen wichtigen
Anliegen zu beten. Der Gebetskreis 
ist deshalb modern gestaltet, vertraut
aber auch auf traditionelle, kraftvolle
Gebete. Zentrales Element ist der 
Rosenkranz, der vor dem Marienaltar

Den Partner fürs Leben finden und 
eine christliche Familie gründen, ein
Herzenswunsch von vielen. Aber gera-
de heute nicht ganz einfach. Partner-
Portale, Speed-Dating und Single
Events erhöhen zwar die Möglichkei-
ten, machen es aber trotzdem nicht
wirklich leichter, gerade wenn der
Partner auch noch religiös auf der
 gleichen Wellenlänge sein soll.

Die Partnersuche im Gebet unterstüt-
zen, das ist das Ziel des Antonius-Ge-
betskreises. Zweimal im Monat beten
Singles in der Münchner Bürgersaal-
Unterkirche deshalb um Klarheit auf
dem Lebensweg. Sie vertrauen dabei
auf die Fürsprache des Hl. Antonius
von Padua, der für die Suchenden zu-
ständig ist. Und es hat auch schon ge-
holfen: Neun Eheschließungen sind
seit Bestehen aus dem Antonius-Ge-
betskreis hervorgegangen. Die zehnte
Hochzeit ist in Vorbereitung. Sogar ei-
ne Ordensberufung kann der Antonius-
Gebetskreis verzeichnen. Gabriele hat
Ihre große Liebe in Jesus entdeckt.

Begonnen hat alles mit einem Bus voll
Singles, die im Jahr 2003 auf Initiative
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in der Bürgersaal-Unterkirche beson-
ders schön zu beten ist. Umrahmt wird
er von meditativen und modernen Lob-
preisliedern, sowie speziellen Gebeten
in den Anliegen des Gebetskreises. Im
Hintergrund sorgt hochmoderne Tech-
nik mit Scheinwerfern, Funkstrecken
und Audioanlage für eine ansprechen-
de Gebetsatmosphäre. „Das Gebet soll
für Gott und den Menschen schön
sein“, so Gerhard Hoffmann. In einer
ansprechenden Gebetsatmosphäre
kann sich das Herz ganz öffnen und in
den Dialog mit Gott treten. Manche
Teilnehmer kommen deshalb von weit
her zum Gebetskreis nach München in
die Bürgersaal-Unterkirche.

Jeder, der in den Anliegen gerne für
sich und andere beten möchte, ist herz-
lich zum Antonius-Gebetskreis einge-
laden. Man kann einfach ohne Anmel-
dung dazukommen. Die Gebetstreffen
finden immer am zweiten und letzten
Freitag im Monat von 18:30 bis 19:30
Uhr in der Bürgersaal-Unterkirche

statt. Danach besteht noch die Mög-
lichkeit, den Gebetsabend beim gemüt-
lichen Beisammensein in einem nahe-
gelegenen Restaurant ausklingen zu
lassen.

Alle Termine und Informationen fin-
den sich auch im Internet auf der Ge-
betskreis-Homepage www.antoniusge-
bet.de. Hier kann man sich zusätzlich
für den elektronischen Newsletter re-
gistrieren, der über viele christliche
Single-Veranstaltungen informiert und
an die Gebetstermine erinnert.

Sollte der Weg von auswärts zu weit
sein, kann man den Gebetskreis auch
per E-Mail erreichen und für seine per-
sönlichen Anliegen beten lassen. Der
Antonius-Gebetskreis nimmt diese An-
liegen gerne in sein Gebet auf und freut
sich über jeden neuen Teilnehmer.

Autor: Gerhard Hoffmann

Kontakt: info@antoniusgebet.de

Internet: www.antoniusgebet.de
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